
 
Sie haben Fragen zum Wechsel der e.K. in die GmbH? Wir antworten! 

 
F: Warum ist der Wechsel von der e.K. zur GmbH überhaupt erfolgt? 
A: Bei Einzelfirmen/Einzelmaklern* würden Sie z.B. beim Tod des Inhabers/Maklers* in der 
Betreuung direkt an die jeweilige Gesellschaft geleitet werden. Auch Zugriffe auf bestehende 
Verträge sowie laufende Anträge/Änderungen/Wünsche etc. könnten nicht mehr weiterbearbeitet 
werden. Damit dies nicht geschieht, haben wir die Rechtsform gewechselt. Damit für Sie alles bleibt 
wie es ist. Wir betreuen Sie wie gewohnt weiter, die Vertretung würde dann z.B. im Krankheitsfall 
von einem anderen Makler, der dann für die Fin-Ma arbeitet übernommen werden. Hierfür haben 
wir bereits Kooperationen und Vertretungsregelungen mit einem anderen Maklerhaus getroffen. Sie 
könnten sich jedoch im Notfall auch direkt an die Gesellschaft wenden. 
 
F: Werde ich zukünftig genauso zuverlässig betreut? 
A: Die Neue Rechtsform erlaubt es uns, weitere Makler in der Firma anzustellen oder mit Aufgaben 
zu betreuen. Dies bringt z.B. im Krankheitsfall gesichertere Vertretungsreglungen. Somit ist die 
Betreuung in Zukunft sogar zuverlässiger als bisher.  
 
F: Werde ich mit der gleichen Kompetenz auch weiter beraten? 
A: Es ermöglicht uns ein erweitertes Netzwerk mit Kollegen auf-/ und auszubauen. Dies dann 
zielgerichtet einzusetzen und Ihnen Speziallisten für bestimmte Teilbereiche anzubieten. Damit 
halten wir die bereits hochwertige kompetente Beratung aufrecht und können diese sogar noch 
ausbauen. 
 
F: Was ist mit Innovationen die Sie bereits anbieten? Verliere ich dadurch etwas? 
A: Wir sind als eine der wenigen Versicherungsmakler im süddeutschen Raum bereits auf vielen 
Kanälen aktiv. Sei es in den sozialen Netzwerken Facebook, Google, Instagram etc. Auch die 
Erreichbarkeit für Sie im Internet/E-Mail/Threema/Signal. Ebenso bieten wir Zugänge über PC / 
Laptop / Smartphone zu Ihren Daten an. Onlineschadensmeldungen uvm. 
Onlineberatung ist bei uns schon seit geraumer Zeit eine von Ihnen immer mehr bevorzugte 
Beratungsmethode. Über PC und Headset lassen sich so auf ganz persönliche, sichere aber einfache 
Art kurze Änderungen erledigen oder Fragen klären. 

Aber auch die persönliche Präsenz vor Ort bei Ihnen zu Hause bleibt weiter erhalten. 
Doch die Technik macht nicht halt und wir wollen auch auf zukünftige Änderungen rasch und 
zielgerichtet reagieren können.  
 
F: Wie ist das mit der Datensicherheit? 
A: Wir beachten als Ihren Sachwalter natürlich den Datenschutz. Um auch hier immer aktuell und auf 
dem neuesten Standard zu sein, ist ein größeres Netzwerk durchaus von Vorteil. Innovationen und 
Änderungen können dann schneller und effizienter umgesetzt werden.  
 
F: Was ändert sich für mich? 
A: Um es einfach zu machen… Nichts! Die bisherigen Maklerdokumente behalten aufgrund der 
Zusätze „und dessen Rechtsnachfolger“ Ihre Gültigkeit. Auch die Verträge die Sie von den 
Gesellschaften erhalten bleiben alle gleich. Sie werden im Laufe der Zeit lediglich eine kleine 
Änderung im Firmenzusatz sehen (e.K.  GmbH) das ist alles.  
 
Sollten Sie noch weitere Fragen zur Rechtsformänderung haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir 
nehmen uns wie bisher Zeit für Sie um mit Ihnen persönlich die Fragen besprechen zu können. 
Telefon: 07392 928 96 30 

 
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir bewusst auf eine doppelte / erweiterte Bezeichnung im Rahmen der Gleichstellung 

verzichtet. Die Bezeichnungen wie z.B. Inhaber oder Makler oder Sie beziehen sich jedoch geschlechtsneutral auf alle. 
 
 


